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Der Change Pod baut auf dem Immunity to Change
Ansatz von Robert Kegan und Lisa Lahey auf. Er greift
die Erkenntnisse aus den psychologischen Entwicklungstheorien für das Erwachsenenalter auf und
verbindet diese mit einer dialogischen Herangehensweise.
willms.coaching arbeitet für Personen und Organisationen, die ihre Entwicklung nicht dem Zufall
überlassen wollen. Wir sind Pioniere für entwicklungsorientiertes Coaching in Deutschland. Unseren
Kunden bieten wir modernste Verfahren und
Instrumente, die sich anhand weltweit fortgeschrittener Standards messen lassen.
Wir sind begeistert von dem Moment in dem das
Neue passiert, ein neuer Geist entsteht, Teamspirit
sprudelt, die Organisation ineinander greift und
unsere Kunden ihr Ziel erreichen. Wir helfen, die Tür
zu öffnen, begleiten Sie auf Ihrem Weg und treten voll
Freude über Ihr Gelingen zurück.
Sara Willms, Jahrgang 1975. Executive Coach und
Kommunikationstrainerin. Integriertes Studium der
Diplom-Sozialwissenschaften. Ausbildung im
integralen Gestaltansatz. Als Immunity to Change
Coach zertifiziert von Robert Kegan und Lisa Lahey.
Langjährige Führungserfahrung in einem
wissenschaftlichen Institut der Versorgungsforschung.
Leitung von Qualitätsentwicklungsprojekten im
Gesundheitswesen. Lehrbeauftragte am Fachbereich
Humanwissenschaften der Universität Göttingen.
Johannes Willms, Jahrgang 1971.
Executive Coach für Führungskräfte und Berater für
Organisationen in Veränderungsprozessen. Studium
der Pädagogik, Soziologie, Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Georg August Universität in
Göttingen. Ausbildung im integralen Gestaltansatz.
Als Immunity to Change Coach zertifiziert von Robert
Kegan und Lisa Lahey.
Selbstständiger Trainer, Berater und Coach seit 1999.
Gründer von willms.coaching
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„Wenn es nur eine Sache gäbe,
die ich in mir ändern könnte,
welches wäre die, die den
größten positiven Effekt auf
mich und mein Leben hätte?”
Mit dieser Frage beginnt der
Change Pod, ein Entwicklungsprogramm, dafür geschaffen,
dass Du Dein wichtigstes
Entwicklungsziel erreichst!
Wir von willms.coaching
arbeiten seit 20 Jahren als
Coaches und Trainer für
Führungskräfte und Experten
aus verschiedenen Unternehmen und Organisationen.
Wir haben unser bestes Wissen
in dieses Programm gesteckt,
damit die Veränderung, die Dir
wichtig ist, gelingt.
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Veränderung gelingt häufig nicht
Viele Veränderungsvorhaben in
Teams und Organisationen
scheitern. Obwohl Einigkeit herrscht
über die Prioritäten – das wichtige
Veränderungsthema kommt oft
unter die Räder des geschäftigen
Alltags und rutscht von der Agenda.
Oder die Umsetzung gelingt
zunächst - doch nach und nach stellt
sich das alte wieder ein.
Auch bei persönlichen Vorhaben
können wir das beobachten. Oft
glauben wir, dass wir den ‚inneren
Schweinehund’ überwinden müssen.
Wir denken mit mehr Disziplin und
Härte muss es doch gelingen. Gibt es
keinen besseren Weg?

Mindsetentwicklung für nachhaltige Veränderung
Die meisten Verfahren für persönliche Veränderung oder Change in
Organisationen konzentrieren sich auf die Veränderung von Verhalten.
Das gewünschte Verhalten soll mehr werden oder das unerwünschte
weniger. Im Change Pod verfolgen wir einen Ansatz, der der
Komplexität von wichtigen Veränderungsvorhaben besser gerecht
wird. Zunächst erforschen wir, wie es dazu kommt, dass die
Veränderung schwieriger ist als gewünscht. Wir schauen, wie Denken,
und Ver halten zusammenspielen. Mindsetentwicklung und
Verhaltensveränderung gehen Hand in Hand und führen damit zur
nachhaltigen Zielerreichung.
Im Change Pod arbeitest Du daran, Dein wichtigstes Ziel zu erreichen.
Doch während der Fokus auf Deinem persönlichen Ziel liegt erfährst Du
viel über verschiedene Herangehensweisen an Veränderungsvorhaben und kannst dieses Wissen auch in der Organisation, Deinem
Team und der Unterstützung von anderen nutzen.

In vielen Veränderungsvorhaben ist
es, als hätten wir einen Fuss auf dem
Gas – und einen auf der Bremse. Wir
möchten uns veränder n, und
gleichzeitig hält uns irgendetwas
davon ab.
Ein neuer Ansatz
Die Harvard-Psychologen Robert
Kegan und Lisa Lahey beschreiben
ein psychisches Immunsystem. Ein
Immunsystem, das uns vor
Veränderung schützt. In ihrer langjährigen Arbeit haben sie ein
Verfahren entwickelt, das Immunsystem gegen Veränderung zu erkennen und überwinden zu lernen.
Wir bekommen einen neuen Ansatz
um unser eigenes Veränderungsziel
zu erreichen, und erreichen dabei
auch ein besseres Verständnis uns
selber gegenüber. Und wir lernen
etwas über Veränderung, das einen
neuen Zugang zum Gelingen in
Teams und Organisationen bietet.

Der Change Pod besteht aus drei Workshops, acht Webinaren – und
vor allem: Deinen Übungen und Erfahrungen! Die Webinare kannst Du
sehen wo und wann Du willst. Die Workshops sorgen für einen
gemeinsamen Rhythmus, am Anfang, in der Mitte und am Ende des
gemeinsamen Lernens. In jedem Webinar bekommst Du Input und
wirst auf eine neue Übung vorbereitet. Die Übungen führst Du als
Selbstcoaching durch und besprichst Deine Erfahrungen mit einem
Buddy. Du und Dein Buddy bildet ein Team für den ganzen Change
Pod. Ihr helft euch gegenseitig. Ihr bekommt Unterstützung und lernt
jemanden in einem komplexen Veränderungsprozess zu helfen.
Du solltest damit rechnen, dass Du in fast jeder Woche des Programms
etwas unternimmst. Pro Woche sind das ungefähr zwei Stunden.
Die ersten Webinare sind kostenlos, so dass Du Dir gut eine Meinung
bilden kannst. Für weitere Informationen wende Dich an uns per Mail:
mail@willmscoaching.de
www.willmscoaching.de

